
 VfB Oberndorf 1921 e.V.  

  

 
VfB Oberndorf 1921 e.V.  Im Rabengrund, 63637 Jossgrund Oberndorf 
Vorstand: Günter Birkler, Bornrainstr. 6, 63637 Jossgrund 
Eingetragener Verein beim Amtsgericht Gelnhausen unter der Register Nr. VR345  

VfB Oberndorf 1921 e.V.  
 
 

 
 
 
 

 

 

Bericht des 1. Vorsitzenden anlässlich der Jahreshauptversammlung des VfB Oberndorf 1921 e.V. 

am Samstag,  

den 18.03.2023 um 16:00 Uhr im Sportheim des VfB in Rabengrund 

 

Liebe Mitglieder, Ehrenamtler, Freunde, Unterstützer und Sponsoren des VfB Oberndorf 1921 e.V. 

Seit unserem 100.-Vereinsjubiläum sind bereits 2-Jahre vergangen und rückblickend darf ich sagen, 

dass wir alle gemeinsam die vielen Herausforderungen in dieser Zeit hervorragend gemeistert und 

auch im Jahr 2022 noch ein gelungenes 100. VfB-Jubiläum an der Kier mit den Freunden der 

Vereinsgemeinschaft gefeiert haben. 

An der Stelle möchte ich den Vereinen der Vereinsgemeinschaft und deren Mitgliedern für die tolle 

Unterstützung an der Kier 2022 DANKE sagen! 

Solche Feste und Jubiläen sind nur möglich, wenn alle mit anpacken, mit Freude und Spaß dabei sind. 

Vereinsarbeit und -Unterstützung ist ein Dienst für die Gemeinschaft, für den sozialen 

Zusammenhalt, für unsere Kinder und Jugendlichen, für unsere Heimatgemeinde, ist ein Puzzleteil, 

damit der Jossgrund lebens- und liebenswert bleibt!  

Daran wollen wir auch in den nächsten Jahren weiterarbeiten, unsere Werte und Tugenden wie z.B. 

Toleranz, Respekt, Fairness, Disziplin, Mut und Zuversicht sollen im Mittelpunkt unseres Handelns 

stehen. Mit den Sportangeboten schaffen wir außerdem die Möglichkeit, dass viele Menschen Sport 

treiben und gesund bleiben. Für Kinder und Jugendliche ist der Fußball eine wichtige Komponente, 

da hier das Sozialverhalten geschult wird, ein Team nur mit Respekt, Toleranz und Disziplin 

funktioniert.     ) 

Im sportlichen Bereich blicken wir auf eine bisher gute Saison 2022/2023, das Gruppenliga-Team hat 

bis dato einen komfortablen Abstand zu Abstiegszone erarbeitet und erspielt, das A-Liga-Team  ist 

auf einem guten Weg und wir sind guter Dinge, dass beide Teams den Klassenerhalt klar machen! 

 

 
An alle VfB-Mitglieder   

 

 

Ihr Ansprechpartner: Günter Birkler 
   Vorstand 
Tel.   06059/908506 
Fax   06059/908507 
E-Mail   g.birkler@gmx.de 
Homepage:  www.vfb-oberndorf.de 
 
Datum: 12.03.2023                              

http://www.vfb-oberndorf.de/
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Hier möchte ich die sehr gute, engagierte und akribische Arbeit der Trainer Jochen Maikranz und 

Fatmir Hajdari im Gruppenliga-Team sowie von Jonas Birkler und Julian Walz im A-Liga Team loben, 

die für die gute Aus-/Weiterbildung der Mannschaften sorgen, die Grundlage für die sportliche 

Wettbewerbsfähigkeit. 

DANKE für Eure wertvolle Trainings- und Coaching-Tätigkeit für den VfB und die Jungs!     ) 

Dabei unterstützt der SpA/Spielausschuss die Trainer hervorragend; unter Leitung des SpA-

Vorsitzenden Manuel Sachs sind da Thomas Korn, Udo Lingenfelder Siegfried Korn und Stefan 

Müller beim A-Team sowie Michael Niestrzebski, Marc Breitenberger und Felix Hagemann  

beim B-Team zu nennen, die hervorragende Arbeit leisten – DANKE auch an Euch!  

Es werden regelmäßig auch Jugendspieler aus unserer A-/B-Jugend in`s Senioren-Training integriert 

und herangeführt, dafür stehen die Trainer der Senioren- und Jugendteams im engen Austausch.  

An der Stelle möchte ich die großartige Arbeit unserer Jugendabteilung unter Führung unseres 

langjährigen Jugendleiter Marco Bien loben. Hier wird ein Super-Job gemacht, was sich langfristig 

auszahlt! DANKE an Marco Bien und alle Jungendtrainer und Betreuer, die mit großem 

Engagement, viel Herzblut und zeitlichem Einsatz aktiv sind!  

Wir empfehlen unseren Jugendtrainern/-betreuern die Weiterbildungsmöglichkeiten des HFV und 

LSBH zu nutzen, unterstützen das finanziell, denn es zahlt sich für die Teilnehmer und die 

Jugendlichen immer aus. 

Auch die Zusammenarbeit in der JSG Jossgrund hat sich weiter etabliert, es herrscht ein 

vertrauensvolles Miteinander, eine Grundlage für erfolgreiche Jugendmannschaften und damit 

meine ich nicht nur den sportlichen Erfolg.  

Dass der VfB inzwischen mit dem SVP/SV Pfaffenhausen eine 3.Mannschaft im Wettbewerb hat,  

ist ein weiterer Schritt im Zusammenwachsen der Vereine und funktioniert bisher gut, auch, weil 

man sich gegenseitig schätzt und respektiert! 

Das Vorstandsteam hat Ende 2022, mit Unterstützung des Vereinsberater Ulli Trumpfheller vom HFV, 

zu einem Vereins-Workshop eingeladen mit dem Ziel, den VfB zukunftsfest zu machen. Wir 

überlegen gemeinsam, wie wir den VfB zukünftig organisieren und strukturieren möchten, ohne die 

alten, erfolgreichen Strukturen komplett zu verändern. Es gilt Neues und Altes zu verbinden, den 

gesellschaftlichen Entwicklungen Rechnung zu tragen und die 100-Jahre alte VfB-DNA zu stärken.  

Der 1. Workshop unter Leitung von Ulli Trumpfheller wurde dafür genutzt, Ideen zu sammeln, daraus 

wurden 4-Kernbereiche herausgearbeitet, die wir nun mit den Teilnehmern des Workshop und allen 

interessierten Mitgliedern weiterentwickeln möchten. Ihr seid ihr alle eingeladen, jede und jeder 

kann dazu kommen!   

Dabei sind wir stolz und zufrieden, dass aus der A-/B-Jugend ein paar Jungs dabei sind, sehr engagiert 

mitarbeiten und viele gute Ideen einbringen, ganz wichtig für einen Verein, der 102 Jahre alt ist     ) 

Das nächste Treffen ist am Samstag, 29.04.2023, alle sind herzlich willkommen!  
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Unseren vielen Ehrenamtlern, die meist im Hintergrund für den VfB arbeiten, die aber unbezahlbar 

und unverzichtbar sind, möchten wir an der Stelle DANKE sagen. Ohne deren Arbeit auf und am 

Sportgelände oder im Sportheim, wäre vieles nicht denkbar, wäre die Anlage bei weitem nicht so gut 

in Schuss, wie wir das alle schätzen! 

Da darf ich besonders unseren Ehrenvorsitzenden Franz-Albert Desch nennen, der sehr aktiv auf der 

Anlage ist, z.B. den Kunstrasen mit einem Team immer wieder repariert und reinigt u.v.m.; er wird 

u.a. unterstützt von Albert Sachs. Darüber hinaus ist Adolf Desch zu nennen, der sich um den 

Rasenplatz, den Rasenroboter kümmert und für einen reibungslosen Ablauf im Sportheim sorgt, 

indem er alles im Blick hat, vieles organisiert und strukturiert, so z.B. die Reinigungskräfte, der den 

Überblick und das Verständnis für die Gesamtzusammenhänge hat.  

Martin Lingenfelder ist Stadionsprecher und unterstützt das Sportheimteam sehr aktiv. Dort sorgt  

Beppo Schreiber dafür, dass es immer etwas leckeres zu Essen gibt und die aktiven Spieler in dem 

Team sind Jonas Birkler, Nico Hagemann, Tim Lingenfelder und Lukas Röder, der die 

Diensteinteilung zuverlässig organisiert. Eric Hagemann unterstützt die Stadionsprecher Basti Walz 

und Martin Lingenfelder, kümmert sich bei den Heimspielen um die Technik. 

Wir sagen - stellvertretend für viele Ehrenamtler- Armin Kleespies, Willi Geiger und Josef Röder,  

die sich um die Pflege der Anlage und des Maschinenpark kümmern sowie allen, die ich nicht  

namentlich erwähnt habe, vielen Dank! 

Die finanzielle Situation des VfB ist nach wie vor solide. Deshalb konnten wir in den letzten Jahren 

einige wichtige, bestandserhaltende Investitionen in unsere Sportanlage tätigen. Vielen Dank an 

unsere Spender und Werbepartner, die das ermöglicht haben. 

Die Rücklagen sind für die Sanierung bzw. Renovierung des Kunstrasenplatzes und weitere 

Erhaltungsmaßnahmen notwendig; hier sehen die Experten innerhalb der nächsten 5-7 Jahre 

Renovierungs-/Sanierungs-, also Handlungsbedarf. 

An der Stelle nochmal mein Appell an alle Mitglieder – unterstützt EUREN VfB Oberndorf aktiv! 

Wir brauchen jede helfende Hand, egal ob in einem Ehrenamt oder für einzelne Projekte. Bitte 

meldet Euch beim Vorstands-Team, kommt zu unserem Workshop, (nächster Termin 29.04.2023) 

wo wir gemeinsam mit Euch Ideen sammeln, kleine Projektteams organisieren wollen, um unseren 

VfB auch zukünftig interessant, attraktiv und wettbewerbsfähig zu halten.  

Ohne die Mitarbeit von Euch, müssen wir in naher Zukunft Abstriche beim Sportheimbetrieb und -

unserem Angebot dort, in Kauf nehmen. Die Aufgaben sind auf wenige Schultern verteilt, die 

teilweise auch noch in Doppelfunktion tätig sind, so z.B. unser Sportheimteam, das aus 4-aktiven 

Spielern besteht. 

Ich wünsche allen ein gesundes und zuversichtliches Jahr 2023, freue mich auf Eure Unterstützung 

unserer Senioren- und der Jugendteams und hoffe, dass wir bald Frieden in Europa haben!  

Alle VfB-Termine findet ihr auf unserer Homepage www.vfb-oberndorf.de und schon heute laden 

wir Euch zur traditionellen Kier im August ein!    

Danke auch an mein Vorstandsteam, für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit!  

Günter Birkler 

1. Vorsitzender  

http://www.vfb-oberndorf.de/

